
tiber die geistige Arbeitsleistung Hirnverletzter 
und ihre Beeinflussung dutch k~rperliehe lnstrengungen. 

Von 
Alfred Busch (Tiibingen). 

Eingegangen am 10. Januar 1918. 

A. E i n l e i t u n g .  

Zu den Itauptaufgaben der Nervenabteflung ffir Hirnverletzte ge- 
h5rt es, ihre Kranken dureh geistige und kSrperliehe Ubung wieder 
tauglich zu ihrem frfiheren oder elnem anderen Beruf zu maehen. Ange- 
siehts der mannigfaltigen Besehwerden dieser Kranken, namentlieh 
einer, wenigstens in ihrem subjektiven Befinden stark hervortretenden 
tIinf~lligkeit gegeniiber allen Arbeitsanforderungen, ist es von Wiehtig- 
keit, zu wissen, wie welt sie in der Tat imstande sind, die im Lazarett 
und sp~ter im Beruf verlangten Anstrengungen geistiger und kSrperlieher 
Art zu ertragen. In der Regel versueht man daher, dureh kfirzere Prfi- 
fungen einer fortgesetzten Arbeitsleistung ein Bild ihrer Widerstands- 
f~higkeit zu gewinnen. 

Um einen vielleicht etwas weiter ffihrenden Einblick zu erhalten, 
sehien es zweckm~Big, bei einem Teil der Kranken diese Prfifungen so 
anzustellen und so weir auszudehnen, dab sic eine regelm~Bige, verwert- 
bare Versuehsreihe bildeten. Eine derartige Beobachtung der geistigen 
Arbeitsweise konnte dartun, ob das Versagen maneher Himverletzten 
seine tIauptursache in einer StSrung der intellektuel|en Leistung oder 
der Willens- und Aufmerksamkeitsvorg~nge, oder vielleicht nur in 
subjektiven Beschwerden, Mfidigkeitsgefiihlen, Kopfweh usw. habe. 
Eine Prfifung der gleichen geistigen Leistung vor und nach einer k6rper- 
lichen Anstrengung konnte ferner fiber die Widerstandsf~higkeit gegen 
somatische Ermfidung AufschluB geben. 

B. A n o r d n u n g .  
Als Versuchsmethode wurde das fortlaufende Addieren einstelliger 

Zahlen nach K r a e p e l i n  verwandt. Hierbei werden bekanntlich yon 
vorgedruckten einstelligen Zahlen jeweils zwei zusammengezi~hlt, dies 
wird fiber eine bestimmte Zeitdauer fortgesetzt und nach jeder Minute 
finder auf Signal des Versuehsleiters eine Markierung der letztgerech- 
neten Zahl dureh einen Strich start, so dab die Leistungen der einzelnen 
Minuten erkennbar sind. 
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Diese Methode hat sich ausgezeichnet bewi~hrt und bietet, da mit ihr 
an Gesunden und Kranken schon viel gearbeitet worden ist, den Vor- 
toil eines groBen Vergleichsmaterials. 

Die Rticksicht auf die Hirnverletzten verlangte einige Einschr~tn- 
kungen. Die Kranken durften nicht zu stark in Anspruch genommen 
werden und auch nicht auf eine l~ngere Zeit; denn sie sollten bald dem 
regelm~Bigen Unterricht und der Werkstattarbeit  zugeffihrt werden, 
die wi~hrend der Versuchsreihe unkontrollierbare Einflfisse der Er- 
miidung und ~bung geschaffen hi~tten. 

Es wurde deshalb in der ersten Versuchsreihe zweimal am Tage, 
- -  morgens zwischen 10 und 11 Uhr und nachmittags zwischen 5 und 
6 Uhr - -  10 Minuten lang gerechnet, und zwar am ersten Tage mit einer 
Erholungspaus~ von 5 Minuten zwischen der 5. und 6. Arbeitsminute, 
am zweiten Tage ohne Unterbrechung und so fort. Dies geschah 
mindestens vier Tage, so da{~ sich 8 Versuche ergaben. (Bei einem Tell 
der Versuchspersonen wurde die Reihe weiter fortgesetzt und am Schlusse 
ein Alkoholversuch eingeschoben. Dessen Ergebnisse werden ander- 
weitig mitgeteilt; hier sind nur die vor dem Alkoholversuch liegenden 
Tage beriicksichtigt.) 

In dieser ersten Versuchsreihe wurde mit 35 Kranken und 4 Gesunden 
gearbeitet (weiteres normales Vergleichsmaterial ist in der Literatur 
vorhanden). Bei sieben Kranken kamen StSrungen im Befinden (An- 
f~lle und dgl.) oder ~ui~erer Art dazwischen ; auf sie wird nur gelegentlich 
Bezug genommen werden; bei 28 war die Durchftihrung ohne Unterbre- 
chung mSglich. 

In einer zweiten Reihe wurde morgens zweimal 10 Minuten lang, 
stets mit Pause gearbeitet ; zwischen diesen Versuchen fanden 20 Minuten 
lang leichte gymnastische ~bungen start  (nur der GliedmaBen, ohne 
Rumpfbeugungen und dgl.), um eine etwaige Wirkung dieser Anstren- 
gung auf die ihr nachfolgende Rechenperiode festzustellen. 

Hieran beteiligten sich 3 Gesunde und 13 Kranke, von denen 6 schon 
die frtihere Reihe mitgemacht hatten. Bei den Ungefibten ging ein 
Einfibungsversuch 24 Stunden vorherl). 

C. K r a n k e n g e s c h i c h t e n .  

Dic zesunden Vp. waren Sanit~itsunteroff. A., 38 Jahre, Schrciner; S~hwester 
C, 2'2 Jahrc; Sanit~tssoldat D., stud. th(ol., 24 Jahre; Krankenwarter H., 
23 Jahrc; Untcroff. B., 26 Jahr( ~. 

1) Die Ergebnisse der beiden Reihen kSnnen in dem Folgenden nur in den 
Grundziigen mitgeteilt werden. Eingehendere Verarbeitung ist zur Zeit nicht 
mOglich; auch wtirde die wiinschenswerte Besprechung der Einzelleistungcn und 
ihre Darstcllung in Kurven bei der gro$en Zahl der Teilnchmer jetzt zu viel Raum 
be~nspruchen. 
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(Die Nummern unter denen die Kranken angeffihrt sind, beziehen sich auf 
die Tabelle 1. Bemerkt sei noeh, dal3 bei allen, aufler bei Schm., eine Durehschla- 
gung des Schadelknochens durch die Verletzung stattgefunden hatte.) 

1. M., Karl, 30 Jahre, Kaufmann. Aufn. 12. I. 1917. Entl. 16. IV. 1917. 
Am 4. VII. 1916 rechts oberhalb Haarwirbel verletzt. Halbseitenlahmung links. 
Jetzt noch umfangreiche, pulsierende Narbe. Starke linksseitige Hemiparese. 
Dauernd gute, aber ruhige Stimmung, aufgeweckt, frisehes Wesen. Versuche 
Februar 1917. (Nach Entlassung wegen epileptisehen Anfalls der Nervenklinik 
zugewiesen, unver~ndert.) 

2. K., Eugen, 26 Jahre, Eisenbahnbureaugehilfe. Aufn. 17. I. 1917, 
Entl. 17. III .  1917. 4. V. 1916 Handgranatenverletzung an rechter Stirnseite. 
Klagen fiber Kopfweh. Etwas gleiehgfiltiges Wesen. An/angs etwas gesteigerte 
Beinreflexe. Versuche Februar 1917. 

3. El., Franz, 20 Jahre, Bohrmacher. Aufn. 16. VIII. 1917, EntL 13. X. 
1917. 27. XII .  1916 SchuBverletzung etwas oberhalb Haarwirbel. Anfangs 
Schwache des reehten Fufles. Jetzt noeh zeitweise Kopfsehmerzen, Mittelohr- 
katarrh. 

4. Hag., Karl, 35 Jahre, Schweizer. Aufn. 10. V. 1917, Entl. 24, VII. 1917. 
April 1916 Granatsphtterverletzung fiber linkem Auge. Spraehe vorfibergehend 
gestSrt. InnenohrsehwerhSrigkeit. getzt noch schwerhSrig. Kopfweh, manehmal 
Schwindel. Etwas stumpfes und zugleich innerlich unruhiges, unsieheres Wesen 
Versuche Marz 1917. 

5. Ho., Alexander, 20 Jahre, Chem. Hilfsarbeiter. Aufn. 13. III .  1917, 
Entl. 5. V. 1917. 6. XI. 1916 Inf.-Sehul3verletzung links fiber-neben Haarwirbel. 
Reehter Unterarm war gelahmt, anfangs Lese- und SchreibstSrung. Spraehe gut. 
Jetzt Lesen vielleicht noch erschwert. Lahmtmg noeh eben nachweisbar. StiUes, 
etwas abgeschlossenes Wesen. Versuehe Marz 1917. 

6. He., Karl, Ludwig, 29 Jahre, BaumwoUweber. Aufn. 6. II.  1917, 
Entl. 6. VI. 1917. 10. VII. 1916 Schrapnellverletzung am Hinterkopf, links unter 
Haarwirbel. Jetzt symmetrischer Gesiehtsfelddefekt in den unteren Teilen. Kopf- 
schmerzen und Schwindel. Stilles, etwas langsames Wesen. Versuche Marz 1917. 

7. Hai., Georg, 22 Jahre, Fabrikarbeiter. Aufn. 3. I. 1917, Entl. 21. XI. 
1917. Schrapnellschuflverletzung 24. VIII. 1917. Reehts neben Mittellinie senk- 
reeht fiber rechtem Ohr. Linke Seite einschlieglieh Facialis gelahmt. Jetzt Hemi- 
parese links. Anfangs viel Kopfweh, sp~ter Besserung. Strebsamer Mann. Ver- 
suche Februar 1917. 

8. Hoh., 38 Jahre, Amtsgeriehtssekretar. Aufn. 17. I. 1917, 14. VI. 1916 
Granatsplitter-Kopfverletzung unmittelbar fiber und etwas vor dem rechten Ohr. 
Jetzt viel Kopfweh, Sehwindel und andere nerv6se Besehwerden, Krankheits- 
geffihl. Ziige des traumatisehen Neurotikers, dabei aber arbeitswillig und eifrig. 
Versuehe M~rz 1917. November 1917 epileptischer Anfall. 

9. Kirsch., Johannes, 23 Jahre, Sattler. Aufn. 19. I. 1917, Entl. 5. V. 1917. 
3. VII. 1916 SchuBverletzung drei Finger breit fiber dem Iinken Ohr. Hemi- 
parese links. Jetzt Paresenreste, still, etwas initiativlos. Versuehe Februar 1917. 

10. Rfie,, Wilhelm, 23 Jahre, Sattler. Aufn. 4. II.  1017, Entl. 7. III .  1917. 
5. IX. 1916 Schuflverletzung senkreeht fiber dem linken Ohr neben Mittellinie. 
L/~hmung rechts. Jetzt Parese rechts, vielleicht etwas langsames Wesen. Ver- 
suche Marz 1917. 

l l .  Haus.,Albert, Friedrich, 23 Jahre, landw. Arbeitcr. Aufn. 10. 1.1917, 
Entl. 14, III .  1917. 25. X. 1916 Sehul3verletzung drei Finger breit fiber dem 
linken Ohr. Sprache und rechter Arm gelithmt. Jetzt rechte Hand schwacher, 
motorische SprachstSrung. Noch Granatsplitter unter Schadelbein in der Tiefe. 

Z. f. d. g. Neur.  u. Psych .  O. XL.  19 
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Sehfichtern.gedrfickte Stimmung, empfindlieh. Oft Kopfweh und schlechter Sch]af, 
Versuehe Februar 1917. 

12. Zel., Christian, 38 Jahre, Bauer. Aufn. 8. V. 1917. 14. IX. 1916 bei Ex- 
plosion einer Batterie Kopfverletzung oberhalb Haarwirbel. Noch Parese beider 
Ffil~e. Unfrohe, etwas miirrisehe Stimmung. 

13. Le., Hermann, 20 Jahre, Techniker. Aufn. 22. XII. 1916, Entl. 12. I. 
1918. KopfdurchschuB handbreit ilber dem linken Ohr; durch Frontale und 
Parietale. 5 Tage bewuBtlos, zeitlang psychisch gestort. Jetzt Reste motorischer 
SprachstSrung. Ged~tchtnis schlechter. Ganz frisches, zuverlassiges Wesen. Ver- 
suche Februar 1917. Sp~ter traten epileptische und rindenepileptisehe Anfalle 
ein, nach denen stets ]itngerer Nachlal~ der psyehischen Fahigkeiten bestand, 
mit langsamer Besserung. 

14. St., Iteinrieh, 29 Jahre, Maler. Aufn. 13. I. 1917, Entl. 8. VIII. 1917. 
25. IX. 1916 Granatsplitterverletzung drei Finger breit fiber dem rechten Ohr. 
Linke Gesiehtshalfte war teilweise gelahmt. Jetzt noch Splitter in rechter mitt- 
|erer Seh~delgrube. L~hmungsreste links in Arm und Bein. Tappig-sehwerf~llig, 
langsam, mi~l~ig dement, sehr willig, ermfidbar. Kopfschmerzen. Versuche Marz 17. 

15. Wa., Karl, 27 Jahre, Landwirt. Aufn. 3. V. 1917, Entl. 4. VII. 1917. 
27. I. 1917 Handgranatenverletzung handbreit fiber dem linken Ohr. Lahmung 
reehts, motorische SprachstSrung. Jetzt Sprachst6rung noch merklieh; rechter 
Arm noch schwacher als der linke. Still-ernstes Wesen, zuverlfissig. Versuche Mai 
1917. 

16. Ko., Heinrich, 26 Jahre, EisengieBer. Aufn. 10. V. 1917, Entl. 2. VI. 
1917. 10. V. 1916 Handgranaten-Kopfverletzung drei Finger breit und etwas vor 
dem linken Ohr. Nach Operation trat Lfihmung rechts und Sprachverlust ein. 
Jetzt noch geringe motorische SpraehstSrung. Reehts (,twas schwi~chcr als links. 
Manchmal Schwindel. Versuche Mai 1917. 

17. Rei., Eugen, 33 Jahre, Landmann. Aufn. 28. XII. 1916, Entl. 20. VlI. 
1917. 3. IX. 1916 SteckschuB zwei Finger breit fiber dem linken Ohr. Halbseiten- 
lahmung, rechts motorische Sprachli~hmung. Jetzt Hemiparese rechts; motorische 
Aphasie; Hemianopsic nach rechts. Splitter sitzt noch tiber Sclla turcica. Ruhig, 
wil|ig. Versuchc Fehruar ]917. 

18. Hin., Karl, 26 Jahrc: Landwirt. Aufn. 19. I. 1917, Entl. 28.11. 1917. 
Gewehrschul3verletzung an dcr rechten Sch~idelseite. drei Finger breit ubcr dcm 
rechten Ohr. Teilweise Halbseitenlahmung links. Sah schlecht; cinige Anfalle. 
Jetzt noch m~Bige Hemiparese links. Schwach sezernierende Fistel. Versuch(. 
Februar 1917. Einige Wochen nach den Versuchen wurde operiert, es fanden sich 
dabei zwei umfangreiche Hirnabscesse. 

19. Vo.~ Wilhehn, 20 Jahre, Lchramtskandidat. Aufn. 20. IV. 1917, Entl. 
15. XII. 1917. 13. VIII. 1916 Granatschuftverletzung zwei Finger breit fiber dem 
linken Ohr. Jetzt grol~e pulsierende Narbe dort, mi~Bige, motorische, starke sen- 
sorische Aphasic. Versuche Mai 1917. Juli 1917 epileptischer Anfall, mit an- 
schlieBendem Dammerzustand. 

20. Heft, Alfons. 24 Jahre, Landwirt. Aufn. 17, I. 1917. Entl. 3. II. 1917. 
Wiederaufn. 21. VI. 1917. 1. VII. 1916 (r auf dem linken 
Scheitelbein zwei Finger brelt yon der Mittellinic. Rcchts gelahmt. Sprache er- 
schwert. Jetzt umfangreiche Narbe; schwere Hemiparese rechts, Sprachst6rung 
angedeutet. Einige epileptische Anffille; zutrauliche, hoffnungsvolle Stimmungs- 
lage, die gutc Stimmung entspricht nieht dem tatsiichlieh schlechten Zustand; 
zeigt sonst keinen Intelligenzdefekt. Versuche April 1917. Nach Deckungsoperation 
wiederaufgenommen. Li~hmung unveri~ndcrt, psychisch wie oben. Bildet sich 
mit anscheinendem Erfolg in Bureauarbcit aus. 
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21. Sehm., Konstantin, 53 Jahre, Schreiner. Aufn. 3. I. 1917, Entl. 22. VII. 
1917. 3. IX. 1916 Handgranatenverletzung rechts fiber /~uBerem Augenwinkel, 
ohne Knochenverletzung. Kniesehnenreflex links wesentlich st/trker als reehts. 
Zfige des traumatisehen Neurotikers, sehr ermfidbar. Viel Kopfweh, Krankheits- 
gefiihl, aber kein starkes Arztbedfirfnis. Empfindlich, kann fiber eine Kleinigkeit 
stundenlang vor sich hin schimpfcn, gedrfickte Stimmungslage des traumatischen 
Neurotikers, aber dabei guter Arbeitswille, nur sehr ]angsam, kSnne die Gedanken 
nicht zusammenhalten. (Keine eigentliche traumatische Neurose.) Vemuche 
Februar 1917. 

22. Schu., Stephan, 39 Jahre, Sehreiner. Aufn. 4. I. 1917, Entl. 30. V. 1917. 
30. X. 1915 Infanterieschul]verletzung vier Finger breit rechts unterhalb Haar- 
wirbel. Jetzt Hemianopsie naeh links, aueh rechte H/~lfte beeintr/ichtigt. Viele 
subjektive Beschwerden, Kopfweh, sehr ermfidbar, etwas stilles, passives, zugleich 
unsicheres, innerlieh err~gbares Wesen, Stimmungstage usw. des traumatischen 
Neurotikers, aber guter Arbeitswille und sorgfaltiger aber langsamer Arbeiter. 
Versuche Februar, M'~rz 1917. 

23. Mu., Christian, 26 Jahre, Weber und Bauer. Aufn. 31. I lL  1917. 
Juni 1916 Verletzung vier Finger breit fiber dem linken Ohr. Hemiparese rechts, 
motorische Aphasie. Anfangs Anf/ille. Jetzt halbhiihnereifSrmig eingebuchtete 
Narbe. Motorisehe Aphasic; Hemiparese rechts. Ruhig, zeitweise leiehter reiz- 
bar. Versuche April 1917. Juni rindenepileptische Anf/~lle mit BewuBtlosigkeit. 

24. No,  Gottlieb, 24 Jahre, Hilfsarbeiter. Aufn. Januar 1917, Entl. 20. VI. 
1917. 13. VI. 1916 Verletzung etwas hinter und tiber dem linken Ohr; motorische 
Aphasic, amnestische StSrungen. Jetzt Kopfweh, motorisehe Aphasie. Versuche 
Februar, M/~rz 1917. Sp/iter traten vereinzelt epileptische Anf/~lle auf. 

25. Klein., Friedrich, 23 Jahre, G/~rtner. Aufn. 18. I. 1917, Entl. 4. VII. 
1917. 29. VII. 1915 Verletzung fiber dem linken Auge bis auf Dura, ob DurchschuB 
ist zweifelhaft. (Ausschuf]narbe im Nacken ?) Rechter Arm war paretisch, Sprache 
zeitlang gest6rt. Jetzt gemfitliche Veranderung, teilnahmlos, resigniert, ge- 
drfickte Stimmungslage; Willenslebendigkeit herabgesetzt. Ermfidbar; viel Kopf- 
weh. Keine Neigung zu spontanen Klagen, gibt nur nach allen Anstrengungen 
lebhaftes Mfidigkeitsgefiihl an. Versuche Mai 1917. 

26, Hau., Ludwig, 30 Jahre, Maler. Aufn. 14. II. 1917, Enti. 23. IV. 1917. 
15. IX. 1916 Verletzung fiber dem linken Ohr; lange, senkrecht verlaufende Narbe. 
Anfangs sprachgelahmt; Hemiparese reehts. Jetzt bei Aufnahme vollstandige 
Arml/~hmung, hysterische Uberlagerung; nach einigen Tagen nur noch mltBige 
Parese. Spraehe noeh sehwerf~l]ig. Hypochondrisehes, wehleidiges Wesen, viele 
Klagen fiber Kopfweh; hysterisch-traumatische Ziige. Versuche Februar, M~rz 
1917. 

27. Jo., Josef, 24 Jahre, Zimmermann. Aufn. Januar 1917. Am 10. IX. 1914 an 
der linken Stirnseite verletzt (alte Krkgesch. nieht vorhanden). Jetzt L/thmung 
des rechten Armes. Parese des rechten Beines. Starke motorisehe SpraehstSrung. 
Kenntnisse und F/thigkeiten geschiidigt. Ruhig-freundliehes, williges, wenig 
lebendiges Wesen. Versuche M/~rz 1917. 

28. We., Wilhelm, 23 Jahre, Weingartner. Aufn. 2. IV. 1917, Ent]. 18. VI. 
1917. 10. VIII. 1916 SchrapnellschuBver]etzung einige Finger breit fiber dem rechten 
Ohr. Viel Klagen fiber Kopfschmerz, die ffir fibertrieben gehalten wurden. Bei 
Aufnahme seheues, depressives Wesen, stark gehemmt, kann nur langsam Ant- 
wort geben. Starkes Geffihl der eigenen Unf/~higkeit. Auffassung verlangsamt. 
Einige ~uBerungen yon LebensiiberdruB. Versuche April 1917. Spater trat Wechsel 
von maniscben mit depressiven Erseheinungen ein. MuBte wegen Versehlimmerung 
der Nervenklinik fiberwiesen werden. 

19" 
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29. Hab., Karl, 41 Jahre, Gerber. Aufn. 1. X. 1917. 24. VII. 1917 am 
Hinterkopf verletzt; Hemianopsie nach unten. Kopfschmerz, Schwindel. Ver- 
suche Dezember 1917. 

30. Her., Gottlieb, 24 Jahre, Schreiner. Aufn. 20. VI. 1917 SchuBver- 
letzung links vonder  Mittellinie an der Coronarnaht; den 17. IX. 1917 linkes 
Auge eingebtiBt; beide Trommelfelle rupturiert. Dyslexie. Ersehwerte Wort- 
findung. Eigenartiger, psychischer Zustand, redet zeitweise verwirrt; epileptische 
Anfl~lle und kurze Dammerzustande. Geringe L~ihmungsreste rechts. Versuche 
Dezember 1917 

31. Kiir., Paul, 23 Jahre, Bahnarbeiter. Aufn. 21. III.  1917, Entl. 8. IX. 
1917. 1. VII. 1916 SchuBverletzung handbreit fiber dem linken Ohr. Sprache an- 
fangs schlecht und Lahmung der rechten Seite. Jetzt noch geringe L~hmungs- 
reste rechts. Starkes Krankheitsgeffihl, etwas trfiges und schwerf~illiges Wesen. 
Psychogene, hypochondriseh gefarbte ~berlagerung bei etwas schwacher Be- 
gabung. Versuche Juni 1917. 

32. BSlz., Adolf, 29 Jahre, Weingartner. Aufn. 6. VI. 1917, Entl. 19. IX. 
1917. 16. IV. 1917 Granatsplitterverletzung zwei Finger breit unterhalb etwas links 
vom Haarwirbel. Neigung zu Kopfschmerzen, trtibes, stiltes, wenig lebendiges 
Wesen. Kein Gesichtsfelddefekt. Versuehe Juni 1917. 

34. Buch., Wilhelm, 25 Jahre, Metzger. Aufn. 10. V. 1917. 10. VI. 1916 
Verletzung fiber dem linken Ohr neben der Mittellinie. Hemiparese links; Sprach- 
stSrung. Jetzt noeh geringe motorisehe StSrung. Parese des Armes, Schw~ehe des 
Beines. Einige rindenepileptische Anfalle ohne BewuBtseinsverlust. Blasses 
Aussehen, etwas mtide, gedrtickte Stimmungslage. Versuche Juni 1917. 

35. Sehne., Wilhelm, 33 Jahre, Schmied. Aufn. 8. V. 1917, Entl. 21. VII. 
1917. 13. VII. 1916 rechts fiber dem Haarwirbel SchuBverletzung. Llthmung 
links, mehrere Anfalle. Jetzt starke Parese links. Keine Hemianopsie. Normales 
Wesen. Versuehe Juni, Juli 1917. 

D. G e s a m t l e i s t u n g .  

Bei der Feststellung der gesamten Rechenleistung werden am besten 
nur die ftinf ersten Minuten aller Tage zugrunde gelegt, da sie unter  
gleichen Versuchsbedingungen stehen, wi~hrend die spi~tere Arbeit ja 
in der einen I-Ii~lfte der Versuche nach einer Erholungspause, in der 
anderen ohne diesen Einflul~ stattfand. Die Tabelle 1 gibt deshalb 
die Zahl der in den ersten ftinf Minuten im Durchschnitt  vollzogenen 
Rechnungen. In  der zweiten Spalte findet sich die Zahl der t iberhaupt 
in allen 8 Versuchen gemachten Rechenfehler. Die Menge dieser Fehler 
ist bei den einfachen kleinen Additionen im allgemeinen zu gering 
und dadurch zu sehr von Zuf~lligkeiten abhi~ngig, um eine selbsti~ndige 
Verwertung zu erlauben, doch kSnnen sie zur Erli~uterung und Sicher- 
stellung anderweitiger Befunde von Bedeutung sein. 

Die in den Tabellen mit * bezeichneten Vp. sind solche, bei denen 
nach ihrer besseren Vorbildung oder ihrem Beruf eine grSBere Rechen- 
tibung vorliegen kSnnte, als bei den tibrigen. Die unter Nr. 5, 6, 11 
und 14 angeftihrten Gesunden sind einer Arbeit von S p e c h t  1) mit  der 

1) Wilhelm Speeht ,  l~ber klinische Ermiidungsmessungen. Archiv f. 
d. ges. Psyehol. 1904, S. 244. 
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T a b e l l e  1A u. B. 

Leistung l~ehle r 
in 5 Min. 

D .  $ . . . . .  

Schw. C.* . . 

Nr.  5 . . . .  

Nr. 6 . . . .  

Nr.  11 . . . .  
Nr. 14 . . . .  

272,6 
257,6 
'248,3 
217,6 

343,9 
362,3 

166,9 

193,8 

1. M.* . . . 2 4 2 , 9 1  
I 

3.2" E1E" . . . .  K . * . .  223,8184,8 

4. Hag .  . . 147,8 
5. H o  . . . .  121,3 

6. I4e . . . .  103,4 

7. Ha l  . . . .  102,3 
8. H o h .  . . 101,4 

9. Kirseh .  95,0 

10. R i i c . . .  94,9 

! I .  H a u s . .  90,5 
12. Z e l . . .  89,8 

13. L e . . .  84,3 
14. St. . . 74,9 

15. W a . . .  74,3 

16. H.  K o . . .  72,9 

17. Re i  . . . .  72,0 

18. H i n  . . . . .  66,8 

19. V o . * . . .  63,5 

~0. ]-Ief . . . . .  56,9 

21. S e h m . . .  

22. Schu. . . 

~3.  Mu . . . .  

24.  N o  . . . .  
25. K l e i n . . .  

26.  Hau .  . . 

27. J o  . . . .  

28. We  . . . .  

52,0 

50,1 
50,0 

42,9 
42,3 

35,6 

29,5 

24,4 

A. Gesundc.  

27 
5 

22 

28 

59 

24 

25 

13 
14 

8 

11 

15 
lO3 

4 

87 
46 

11 

16 

o 

1 

124 

31 

21 
9 

18 

18 

22 

B. K r a nke .  

Reebts fiber Haarwirbel, Llihmung 1. Arm und Bein. 
Lebendiges, etwas euphorisehes Wesen. 

R. Stirnseite, subjektive Beschwerden, etwas zurtickhaltend. 

Oberhalb Haarwirbel, geheilte Sehw~tche des r. Ful3es, ge- 
ringe subjektive Bescbwerden. 

Linke Stirn, vortibergehend aphasisch gewesen. 
Rechts tiber Haarwirbel, geheilte LesestSrung und geheilte 

Parese rechts. 
Hinterkopf, Gesichtsfelddefekte nach unten, subjektive Be- 

sehwerden, etwas langsames Wesen. 
~3ber r. Ohr neben Mittellinie, starke Hemiparese links. 

Zwei Finger breit llber-vor r. Ohr, subJektive Beschwerden, 
subj. sehr ermtidbar, traumat, neur. Ztige. 

Drei Finger tiber r. Ohr, Hemiparese links. 

~ber 1. Ohr neben Mittellinie, Hemiparese links. 
Drei Finger breit fiber 1. Ohr, motor. Aphasie, Parese r. Hand. 

(Jber Haarwirbel, Parese belder Ffil3e. 
Durchscbul~ durel~ 1. Kopfseite, Reste motor. Aphasie, Anflille. 

Drei Finger breit tiber r. Ohr, langsames, dementes Wesen. 
Handbreit tiber 1. Ohr, Reste motor. Aphasie, Paresenreste 

im r. Arm. 
Drei Finger breit fiber I. Ohr, noeh geringe motor. Aphasic. 

Hemiparesenreste rechts. 
Zwei Finger breit tiber 1. Obr, motor. Aphasic, Hemianopsie 

rechts. 
R. Kopfseite, tlemiparese links, einige Anf~tlle, sp/~ter Hirn- 

abscel~ gefunden. 
Zwei Finger breit tiber 1. Ohr, starke sensorisehe, mittlere 

motor. Aphasie, vereinzelt Anflille. 
Scheitelbein 1. v. Mittellinie, leiehte motor. Aphasie, starke 

Hemiparese reehts, Anf~tlle. 
Oberhalb r. ~iul3erem Augen~vinkel an Haargrenze, kein 

Knoehendefekt, subj.Besehwerden, traumat, neurot.Ztige 
Hinterkopf, Hemianopsle, traumat, neurot. Ztige. 
Zwei Finger breit tiber 1. Ohr, starke Hemiparese rechts, 

motorisehe Aphasic, einige Anfllle. 
Hinter-tiber linkem Ohr, motor. Aphasie. 

tiber linkem Auge (Durchsehug?), anfangs Aphasie und 
Parese rechts, teilnahmlos. 

Vmr Finger breit tiber 1. Ot~r, motor. Aphasie, Hemiparese 
rechts, hysterisehe Ztige. 

Linke Stirne, starke motorische Aphasie, leiehte sensorische, 
starke Hemiparese reehts. 

Drel Finger brett fiber r. Ohr, depresstv, stark gehemmt. 
(spiiter manische Ztige, reizbar). 

Dic  crs tc  Spa l tc  e n t h a l t  die l ) u r c h s c h n i t t s l c i s t u n g  der  e r s ten  5 M i nu t en  a l ler  
Versuche,  dic zwei te  dic Zah! der  u b c r h a u p t  g e m a c h t c n  Fchler .  
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gleichen Methode entnommen, sie kSnnen bier ohne weiteres verglichen 
werden. 

(Es sind nut die vier ung(,bildeten seincr I7 gesunden Vp. hcrangczogcn, 
als die zum Vergleich mit ungeschulten Krankcn geeignctcrcn, l)ic anderen 13 Vp. 
haben in der Tat ausnahmslos hShcrc Werte als Nr. 11 ; der Unterschicd zwisehen 
den Kranken wiirde also durch ihre Zahlen nur noch st~irker h(;rvortreten --- die 
Fehlerzahlcn sind bci S pecht nicht bereehnct.) 

In der Tabelle B sind zur besseren Ubersicht neben jedem Namen 
(lie hauptshchlichsten Krankheitserscheinungen in kurzen Schlagworten 
angegeben. 

Die Leistung der Gesu'nden sowie die Fehlermengc schwankt in 
ziemlich weiten Grenzen, in viel hSherem Grade ist das aber bei den 
Kranken der Fall. Aul~erdem fi~llt in der Tabelle B ohne weiteres in 
die Augen, dab die Werte durchweg erheblich niedriger sind als die der 
Gesunden. Nur drei (dutch Linie abgegrenzt) stehen innerhalb der 
Norm, darunter noch zwei mit vielleicht grS[~erer Recheniibung. - -  

(Es sei hier noch bemerkt, daft zu diesen Versuchen nach MSglichkeit zuver- 
lassige Kranke ausgew~ihlt wurden; Hirnverletzte sind ja im ganzen ftigsam 
und willig. Durch die kurz zusammengedriingte Reihc wurdc ~berdruB auch 
vermieden. Nur Nr. 12 war etwas miirrischer Natur, zeigtc abet keincn schlechten 
Willen, Nr. 26 hatte stiirkere hysterische Ziige und machtc sonst einige Male Schwie- 
rigkeiten, hier schien er allerdings bei der Sache zu sein, endlich besai] Nr. 2 schein- 
bar nicht viel Eifer, offenbar hat er aber doch ganz angestrcngt gearbeitet. An dem 
subjektiv guten Arbeitswillcn der iibrigen Kranken ist nicht zu zweifeln, manch( * 
waren sogar besonders strebsam und eifrig.) 

Alle anderen, augter den drei genannten, zeigen eine Verlangsamung 
ihrer Arbeitsweise, die bei vielen einen erstaun|ichen Grad erreicht. 
Mehrere Ursachen kOnnen dem zugrunde liegen. Es kann durch die Hirn- 
sch5digung die intellektuelle Leistung, die Rechenfi~higkeit, herab- 
gesetzt sein, so da~ die Aufgaben for die Kranken schwierigere sind, 
es kann eine i iberm~ige Ermiidbarkeit vorliegen, oder es kann die 
Willensspannung, mit der gearbeitet wird, krankhaft vermindert sein. 

Das erstgenannte ist nach Art der Methode an sich unwahrscheinlich ; 
das Zusammenzahlen einstelliger Zahlen stellt nur ganz geringe Air- 
sprtiche an die gechenf~higkeit, und, soweit wirklich einzelne Vp. es 
nieht mehr beherrsehten, muitte es nach einer Ubung yon wenigen Mi- 
nuten wieder geli~ufig sein. Ffir viele der Kranken wtirde sich diese 
Deutung aueh dadureh widerlegen, (lab sie welt sehwierigere Aufgaben 
(ira Unterricht) gut erledigen konnten. 

Entscheidend aber ist die Beobachtung der Fehlermenge. Eine 
St6rung der Rechcnf~higkeit hatte sich vor allem anderen in einer 
Vermehrung der Rechenfehler ausdriicken mtissen. Das ist aber nicht 
der Fall. Die absolute Zahl der Verreehnungen ist bei den meisten 
Kranken merklieh geringer als bci den G(,sundeu. 21 machten weniger 
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Fehler, als der schlechteste der Gesunden und nur zwei zeigen eine auf- 
fallende H~ufung. 

Nun ist freilich durch die geringe Menge des Gerechueten die Gelegen- 
heir zu Fehlern bei den Hirnverletzten eine geringere. Aber auch, wenn 
man zusieht, wieviel Versehen bei gleichem Umfange der Leistung, wie 
bei H., dem schw~chsten Normalen, ftir die einzelnen Kranken zu 
erwarten gewesen whren, finder sich, dal3 immer noch 11 besser und 2 fast 
ebensogut stSnden wie er. Fiir einen Tell der Kranken ist also die Sicher- 
heir des Arbeitens zwar auch eine geringere, aber allgemein gilt das 
keineswegs, und eine Schhdigung der Zuverli~ssigkeit der Lelstung, die 
nur entfernt der Herabsetzung ihres Umfa~lges an die Seite zu stellen 
w:~ire, besteht nicht. 

Eine St6rung der Rechenf/~higkeit selbst kann sonach nicht die 
Ursache der beobachteten Erscheinung sein. 

[3berm~ftige Ermiidbarkeit kann schon deshall> kaum in Frage 
kommen, weil nur die ersten fiinf Minuten, in denen die Ermiidung 
noch nicht grol] sein kaml, den Zahlen der Tabelle zugrunde liegen; 
da6 sie in der Tat keine Rolle spielt, ergibt sich aus Kapitel F und 
Tabelle 3. 

Demgem~ft liegt die Ursache der Arbeitsverlangsamung nicht in 
einer Erschwerung der Aufgabe dutch irgendwelche psychologische Ver- 
~nderungen, sondern sie kann nur in einer StSrung der psychischen 
Funktion zu suchen sein, die unmittelbar IntensitSt und Tempo aUer 
geistigen Arbeit bestimmt, in einer Herabsetzung der Anspannung, mit 
der gerechnet wird. 

Antrieb und Arbeitsenergie ist bei den Kranken gel~hmt, die F~hig- 
keit einer einfachen dauernden Willensspannung ist bei den Hirnverletzten 
herabgesetzt. Bei hSheren Willensleistungen dieser Kranken tritt dieses 
Daniederliegen der inneren Lebendigkeit, des Fortfalls der Initiative 
auch im klinischen Bilde nicht selten in Erscheinung ; hier zeigt sich nun, 
daft es sich um eine L~hmung schon der elementarsten Willensfunk- 
tion handelt und da6 die Schis dieses zentralen psychischen Vor- 
ganges eine fast regelm~l~ige Folge aller Hirnverletzungen ist. 

Wenn auch, wie bemerkt, yon einer ErOrterung der Einzelleistungen 
unserer Vp. abgesehen werden mul~, diirfte doch ein kurzer Blick auf 
die Ergebnisse riicksichthch ihrer etwaigen Beziehung zu der verletzten 
Hirnregion angezeigt sein. 

Unter den drei ersten gehSren K. und El. auch nach ihrer 
Krankengeschichte zu den am wenigsten Gesch/s M. hatte 
zwar starke linksseitige Paresen, war aber psychisch recht frisch und 
aufgeweckt. Die verh~ltnism/s recht grol~e Zahl der Fehler bei ihm 
legt die Vermutung nahe, dal~ seine dauernd gute Stimmung, die zwar 
ruhig war, -~ber doch zu seinem tatsKchlich wenig erfreulichen Zustande 
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schlecht paBte, als krankhaf t  bedingt, als hypomanisches Symptomenbild 
axmuspreehen ist. 

Beachtet  man die klinischen Erscheinungen der anderen, so f~llt es 
auf, dal] sich die Linkshirnverletzten, namentlieh die Sprachgest6rten 
gegen Ende der Reihe h~ufen. (Die Nummern der SprachgestSrten 
sind dureh Fet tdruck gekennzeiehnet.) Die am schwersten Aphasischen 
sind Nr. 23, 24, 27 und 19". 

Diese Erseheinung wird noch deutlicher, wenn wir die Ausnahmen 
der Regel genauer betraehten. Nr. 4, Hag., kann nicht wohl als Aus- 
nahme gelten, denn seine Aphasie war ganz vorfbergehender  Natur  ge- 
wesen; offenbar, wie aueh nach dem Sitz der Verletzung anzunehmen, 
bestand eine Fernwirkung, keine organisehe Sch~digung der Spraeh- 
region. 

Anderseits liegen bei einigen nieht SprachgestSrten am Schlusse der 
Tabelle ganz besondere Griinde fiir ihr schlechtes Abschneiden vor. 
So fiel Nr. 2~ 5berhaupt  aus der ganzen Reihe heraus. Er  war depres- 
siv und sehr s tark gehemmt,  wodurch sich seine langsame und auch sehr 
unregelmi~Bige Arbeitsweise erkl~rt. Verdacht auf Hirnabscel~, der 
bestand, ist bisher naeh keiner Richtung erledigt. Schm. und Schu. 
bilden eine Gruppe fiir sich durch starke traumatisch-neurotische Ziige. 
St. war ziemlieh dement,  und bei Zel. war der subjektive Arbeits- 
eifer nicht ganz sieher. 

Einigermal~en iiberraschend dagegen ist die geringe Arbeitsleistung 
bei Hin., bei dem das nach dem klinischen Eindruck eigentlich 
nicht zu erwarten gewesen wiire. Bei ihm fanden sich nun einige Wochen 
spiiter, als wegen einer kleinen Fistel chirurgisch revidiel~ wurde, zwei 
umfangreiche Hirnabscesse, die keine Erscheinungen gemacht  hat ten.  

)~hnlieh war der Befund bei einem anderen Kranken (Bla.), bei dem 
wegen eines Anfalls die Versuehe genau in der Mitte abgebrochen werden 
muBten. Allerdings bestand bei ihm eine Verletzung der linken Stirnseite mit 
L~hmungsresten rechts, eine Sprachst6rung hatte vorgelegen. Man hatte frtiher 
bei ihm starke hysterisehe ~)berlagerung vermutet; das wurde hier zwar nieht an- 
genommen, doch fiel sein, dem klinisehen Bride seines Zustandes ganz wider- 
spreohendes, sehleehtes Rechenergebnis auf. Er braehte es nur auf 38,8 im Fiinf- 
minuten-Durchschnitt, wiirde also in der Tabelle Nr. 26 sein. Aueh bei ihm bildete 
sich einige Wochen sparer ehle Fistel und es muBte ein HimabsceB operiert werden. 
Man k6nnte hiemach auf den Gedanken kommen, dal3 gelegentlich klinisch nicht 
nachweisbare Hirnabscesse schon eine psyehische, im Versuch sich kundtuende 
Wirkung ausiiben. 

Wir sehen sonach im ganzen ein besseres Arbeiten der rechtsseitig 
oder am Hinterhaupt  Verletzten, namentlich, soweit es sich um ein- 
fache, nicht durch psychologische Komplikationen, wie Hemmung.  
traumatiseh-neurotische Ziige, t raumatische Demenz usw. beeinflul~te 
F~lle handelt, w~hrend die in der Gegend der Spraehzentren G esch~digten 
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weniger leisten. Unter den ersten zehn der Reihe findet sieh - -  auBer 
dem als Aphasiker eigentlich nicht in Betracht kommenden Hag. - -  
kein Sprachgest6rter, unter den letzten sechs aber f i inf  so l che .  Es 
ist yon L ie  p m a n n bemerkt worden, daft Aphasiker meist auch schlecht 
rechnen, von P o p p e 1 r e u t h e r ,  daft das gleiche ftir Sprachgebietver- 
letzte auch ohne Aphasie gilt. Bei unseren Versuchen kann nun, aus 
den oben angefiihrten Griinden eine St6rung der Rechenf~higkeit selbst 
kaum zum Ausdruck kommen, die inteUektuelle Leistung spielt dabei 
eine zu geringe Rolle und es ist auch bei den Aphasikern die Zahl der 
Rechenfehler nicht entsprechend vermehrt, wie es dann der Fall sein 
mii6te. 

Ein ~uBerer Umstand kSnnte als Erkl~rung der Minderleistung 
dieser Kranken herangezogen werden, n~mlich der, dab mehrere rechts 
gel~hmt waren und links schreiben muBten. Dies waren Nr. 17, 20, 23, 
26, 27. Indes waren die Kranken im Linksschreiben geiibt, zum Teil 
schon lange Zeit, und es t r i t t  auch der Zeitaufwand fiir die Schreib- 
bewegung gegeniiber dem fiir die geistige Leistung sehr zurfick. Ein 
entscheidender Einflu6 dieser Hinderung ist daher nicht wahrschein- 
lich, auch kommt sie fiir die iibrigen nicht in Frage, da diese alle rechts 
ohne StSrung schreiben konnten; soweit Paresenreste rechts bestanden, 
waren sie praktisch hierfiir ohne Bedeutung. 

Wohl mSglich w~re femer, dab die SprachstSrung unmittelbar die 
hier geforderte Arbeit dadurch erschwerte, da6 sie das innere Sprechen 
behindert. Gerade der in geistiger T~tigkeit weniger Geiibte pflegt ja 
seine Gedanken und beim Rechnen die Zahlen innerlich mitzusprechen - -  
soweit er nicht einem rein visuellen Typ angeh0rt, was recht selten 
ist - -  und von dieser Hilfe stark abh~ngig zu sein. 

Endlich kann bei den Aphasikern die F~higkeit aktiver dauernder 
Willensspannung noch starker gesch~digt sein als bei den iibrigen. 

Es wiirde dann das Willensleben, also auch diejenigen seelischen 
VorgEnge, die nicht yon dem Instrument  der Sprache psychologisch 
direkt abhhngig sind, durch eine SchEdigung der Sprachregionen und 
ihrer ]qachbarschaft besonders stark in Mitleidenschaft gezogen. 

Nach klinischen Beobachtungen scheint es mir in der Tat  zuzutreffen. 
dab auch das Gefiihls- und Willensleben, also die zentrale psychische 
Pers6nlichkeit der Linkshirnverletzten durchweg starker verEndert ist, 
als wenigstens die der in den entsprechenden rechtsseitigen Teilen Ge- 
sch~idigten. AufschluB dariiber k6nnen Priifungen in einer fortlaufenden 
Aufmerksamkeitsleistung geben, die sicher durch die Spracherschwerung 
nicht behindert wird. 

Fiir ein weiteres Eingehen auf lokalisatorische Beziehungen zur 
Arbeitsweise diirfte die Zahl der Vp. zu gering sein. Besonders Seh- 
und Stirnhirnverletzte sind ja nur wenige beteiligt. Bemerkt sei uoch, 
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dal] Klein.  auch klinisch die eigenartige Tei lnahmlosigkei t  vieler 
St i rnver le tz ter  zeigte; seine geringe Willensleistung kann  daher  auch 
aus der S t i rnhi rnver le tzung sich erklgren. Auch Hag. zeigte iihnliche 

Zfige in geringerem Grade, es bestand eine eigenartige Mischung yon 

Gleichgfiltigkeit mit  einer inneren  Unsicherheit  und  Unruhe  w~ihrend 

er im Versuch keine ernsthaf te  Aufmerksamkei tss t6rung an den Tag 

legte. 
E. W i l l c  n s a n t r i e  b. 

Wei teren  AufschluB fiber dasVerimlten der Aufmerksamke i t s spannung  

k a n n  eine Beachtung der Wil lensantr iebe,  nament l i ch  des Anfangs-  

ant r iebs  geben. 
I n  der Norm ist der Arbei tswert  der ersten Minute  erfahrungs-  

gem~B merklich grSl]er als der der folgenden. Der Abfall  t r i t t  schon 

in  der zweiten Minute  ein, k a n n  daher  n ich t  Ermi idungswi rkung  sein. 

Wir  haben  es hier mi t  dem Anfangsan t r ieb  zu t u n ;  wir gehen eben 
an  jede Arbeit  mi t  e inem gewissen Impuls ,  einer s t~rkeren Willens- 

spannung  heran,  die aber rasch abs inkt .  Auch gegen Ende  der Arbei t  
- -  wenn  dieser Ze i tpunk t  b e k a n n t  ist - -  f inder sich ein Ehnlicher SchluB- 

ant r ieb ,  doch ist er wesentlich geringer und,  wie sonstige andere Antr iebe,  
auch viel weniger regelmEBig. I m  folgenden soll deshalb n u t  der An- 

f~ngstr ieb berficksichtigt werden.  

A. Gesunde. 
14 . . . .  - -  5,6% 
A . . . .  - -  7,490 
D . . . .  - -  8 , 4 %  

Schw. C. --9,69o 

|~ 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
l l .  
12. 
13. 

T a b e ] l e  2A 11. B. 
B. Kranke. 

No . . . .  + 19,0% 15. 
Hoh . . . .  + 1,3% 
E 1  . . . .  + 1 , 0 %  

Schu. . . - -  3,490 
M . . . . .  3 , 9 %  

Riic.. - -  4,3% 
H~u.. - -  4,8% 
He. - -  5,7% 
Hag.. - -  6,3% 
Kirseh. - -  10,0% 
Haus. - -  11,6~o 
HM.. - -  11,6% 
Rei . .  - -  11,7% 

16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 

M u . .  - -  12,6~o 
E.K. - -  12,7% 
Schm. - -  13,1% 
H. Ko. - -  13,4% 
Jo. -- 14,3% 
Le. . - -  15,1% 
Hin . .  - -  16,5~ 
H o . .  - -  16,7% 
W a . .  - -  17,1% 
Klein. - -  17,7~o 
Hef . .  - -  20,0% 
Vo. - -  22,1o 
ZeL . - -  22,290 
St . . . . .  - -  24,2~ 14. W e . .  - -  11,9% 28. 

Arbeitswert der 2. Minute in Prozent der 1. Minute. 

I n  der Tabelle ist der Arbei tswert  der zweiten Minuten  in seinem Ver- 
hiil tnis zu dem der ersten Minuten  angegeben.  Die ~ bedeuten  
also die Abnahme  (bzw. Zunahme)  der Leis tung in der zweiten Minute.  

Tabelle A der Gesunden bietet  nichts  Auffglliges. Bei allen zeigt sich 
ein Anfangsant r ieb ,  d. h. die Leis tung ha t  in der zweiten Minute merklich 

nachgelassen.  
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Unter dell Kranken finden sich drei, bei denen das umgekehrt ist, 
bei einem, No., in erheblichem Mal]e, ohne dal~ ein Grund dafiir nach- 
weisbar w~,re. Bei allen anderen aber sehen wir das gleiche Verhalten 
wie bei den Normalen, und zwar bei den meisten in hOherem Grade. 
19 Hirnverletzte zeigen eincn stgrkeren Leistungsabfall in der zweiten 
Minute als jeder der Gesunden (durch Linie abgegrenzt). Der Willens- 
antrieb mit dem die Arbeit begonnen wurde, sinkt sonach bei den Kran- 
ken verh~ltnism~gJig mehr als bei den Normalen (das Stellungsmittel 
der Tabelle A ist ---7,9(/o, der Tabelle B --12,3~/o). 

Absolut genommen ist die Energie, mit der die Arbeit in A~griff 
genommen wird, bei den Kranken zwar ebenfalls viel geringer als bei 
den Gesunden; denn auch in den jeweils ersten Minuten ist von diesen 
weit mehr geleistet worden als yon jenen, nut  im Verhgltnis zu der sp~ter 
noch vorhandenen Spannung ist sie hSher. 

Die Zahlen besagen sonach, dal] bei der Mehrzahl der Verletzten 
der fiir den Beginn aufgebrachte - -  an sich geringere - -  Willensantrieb 
schon nach einer Minute relativ starker erlahmt ist. Auch diese Er- 
fahrung belegt, dal~ die F~higkeit einer lgnger anhaltenden Auf- 
merksamkeitsspannung bei den Hirnverletzten in der l~egel ver- 
mindert ist. Beziehungen zur Art der Verletzung scheinen nicht vor- 
zuliegen. 

F. E r m i i d u n g .  

Um aus einer fortlaufenden geistigen Arbeit die Ermiidbarkeit zu 
bestimmen, stehen uns mehrere Wege zu Gebotel). Den besten Auf- 
schluB gibt die Feststellung der Pausenwirkung. Ist fiinf Minuten lang 
gerechnet worden und folgt dann eine Pause von 5 Minuten, so verfliegt 
erfahrungsgemiii~ in dieser Zeit die etwa vorher aufgetretene Ermiidung 
vollst~ndig. Die zweite Rechenspanne yon 5 Minuten wird wieder mit 
frischen Krgften in Angriff genommen. 

Anders ist das, wenn 10 Minuten lang ununterbrochen gearbeitet 
wird. Hier ist keine Gelegenheit zur Erholung; die zweite Arbeitsh~lfte 
steht unter der Einwirkung der Ermiidung durch alle vorher geleistete 
Anstrengung. Die letzten 5 Minuten zeigen daher in der l~egel ein 
zunehmendes Nachlassen. 

Es l~ge nahe, die Werte der letzten 5 Minuten der Versuche mit und 
ohne Pause unmittelbar miteinander zu vergleichen, indes wiirden dann 
die wechselnden Tagesdispositionen eine zu grol~e Rolle spielen. Ein 
anderes Verfahren ist zweckm~l]iger. Wir berechnen den Wert der 
Leistung in den 5 Minuten n a c h  der Pause in seinem Prozentverhi~ltnis 

1) Eingehende Dar~tellung der Methoden zur Feststellung dcr Arbeitsfaktoren 
siehe Kraepe l in  ,,Die Arbeitskurve". Wundts Philosophischc Studicn 19, 459, 
sowie (tie zitiertc Arbeit Speclats. 
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zu der Arbeit der e r s t e n  5 Minuten, und in der gleichen Weise den Wert  
der beiden Versuchsh~lften fiir die pausenlosen Versuche. Im ersten 
Falle erhalten wir meist eine positive Prozentzahl, weft ja die ~bung und 
GewShnung an die T~tigkcit in der zweiten H~lfte grSBer ist und eine 
Ermiidung nach der Pause nicht mehr besteht, im zweiten dagegen 
stets eine negative als Folge der Ermiidung. Der Unterschied dieser 
beiden Zahlen ist dann hervorgerufen durch die Erholung in der Pause, 
das ist durch den Fortfall der Ermiidung in dem einen Falle gegeniiber 
ihrem Anwachsen beim Weiterarbeiten ohne Pause. Die Differenz 
ist also der Ausdruck der Pausenwirkung, die der Ermiidbarkeit ent- 
spricht. 

Ein anderer Weg, den ErmiidungseinfluB festzustellen, vergleieht die 
Werte aller z w e i t e n und z e h n t e n Minuten der pausen 1 o s e n Ver- 
suche untereinander. In der 2. Minute ist der Anfangsantrieb im wesent- 
lichen voriiber, eine nennenswerte Ermiidung aber noch nicht vor- 
handen, w~hrend die 10. Minute unter der ErsehSpfungswirkung der 
ganzen Arbeitszeit steht. Die Gefahr zuf~lliger Schwankungen ist hier 
eine grSBere, weft nur die Werte einer Minute und nur der H~lfte der 
Versuchstage zur Geltung kommen. Der folgenden Aufstellung sind 
daher diese Zahlen nur zur etwaigen Erl~uterung der Ergebnisse der 
erstgenannten Berechnungsweise beigegeben. 

Die Werte der Gesunden bieten keine Besonderheiten - -  auch die 
Vp. S p e c h t s  konnten hier wieder verwandt werden. - -  Stets ist die 
Leistung der zweiten H~lfte nach der Pause grSl~er als vorher (infolge 
l~bung und Arbeitsanpassung) und kleiner, wenn ohne Unterbrechung 
gerechnet wurde. Der Unterschied dieser Prozentverh~ltnisse, also 
die Pausenwirkung, schwankt zwischen 8,8 und r7,5 - -  die Ermiidbar- 
keit ist erfahrungsgem~[J schon in der Norm recht verschieden. Ebenso 
ist in der 10. Minute (letzte Spalte) stets weniger gerechnet worden 
als in der zweiten; die Zeichen der Ermiidung sind auch hier recht un- 
gleich, die Abnahme schwankt zwischen 1,7 und 16,6%. 

Die Zahlen der Kranken zeigen - -  mit einer Ausnah~ne - -  im ganzen 
dieselbe Richtung, sic sind aber unregelm~iger  und liegen in weiteren 
Grenzen. Eine negative Pausenwirkung ergibt sich nur bei Nr. 1, Ko. 
Aus den Versuchslisten ergibt sich, dab dieser auffallende Befund, eben- 
so wie das Anwachsen der Rechnungen in der 10. Minute durch den 
Ausfall eines Versuches bestimmt wird. Hier miissen zuf~llige disposi- 
tionelle Verschiebungen und Willensantriebe oder ~uBerlieh nicht greif- 
bare und daher nicht protokollierte StSrungen vorgelegen haben. Ohne 
diesen einen Versuch wiirde sich ein auch noch geringer, aber der Rich- 
tung nach normaler ErmiidungseinfluB bei ihm gefunden haben. 

Im iibrigen ist auch yon den Kranken n a c h der Pause gewShnlich mehr 
gearbeitet worden als vorher, oh ne Pause aber in der zweiten tliilfte 
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Iwertde.wei,e~x Iwe.,derzwe,~e.]~, IWe. ~. ~ [ 10. Min. I 5 MIu. in Proz. I ~ . . ] 5 Min. in Proz. I 

I .er  ersten5 M,n I ~ ,, '~ I de. f[ [ . , ,  u.oo I o,.oo 
, liaProz, i, ]tier ersten 5 MIn. l ~ ~ ~ II. Pro,. 

I ml~ [ o~,oo / ~ ~ 12. Ml.. I/ ~ a u a e  j P a u ~  --- __[~use ] Pause ~ J Pause 
I 

D . .  :1+8,51 1. 
+ 6,9 2. ~'I. , 

Seh. C. + 6,9 
A . . .  + 8,6 

Nr. lll. + 2,5 
Nr. . + 7,8 
I~Ir. 5.1 +10,8 
Nr. 6. + 5,8 

2,7 
2,2 
5,0 
0,6 
4,1 
1,5 

-6,2 +11,7 
-7,1 +14,0 
-9,1 +16,0 
-8,9 +17,5 

-6,3 + 8,8 
-2,1 + 9,9 
-0,8 +11,1 
-6,2 +12,0 

- 8 , 7  

- 1 1 , 2  

- 1 6 , 6  

- 9 , 6  

- 2 , 0  

- 3 , 0  

- 1 , 7  

- 1 1 , 8  

H .  S o .  

E l . .  
3. Zel. .  
4. Hai. 
5. Haus. 
6. Vo. .  
7. Rtic. 
8. L e . .  
9. I-Io.. 

10. H e . .  
11. ReL 
12. Mu.. 
13. Kirsch. 
14. E . K . .  
15. Klein..  
16. H a g . .  
17. M . .  
18. J o . .  
19. We.. 
20. No . .  
21. Schu. 
22. tief. 
23. Wa.. 
24. Hau. 
25. tIoh. 
26. Schm.. 
27. Him . 
28. S t . . .  

+ 1,6 
+ 6,4 
+ 7 , 4  

+ 2,6 
- 0,8 
+ 5,9 
+ 9,7 
+ 8,5 
+ 4,0 
+ 2,0 
+11,6 
+21,2 
+15,8 
+ 1,4 
+ 5,6 
+12,8 
+22,8 
+ 5,6 
+10,3 
+15,9 

7,1 
1,7 
4,8 
8,0 
4,4 
0,4 
6,8 

- 4 , 9  

- 6 , 4  

+ 1,4 

- 4,8 
- 8,4 
- 6,6 

- 6,9 
8,0 

- 10,4 
- 2,0 
+ 6,5 
+ 0,9 
- 18,8 
- 10.4 
- 7,8 
+ 2,8 
- 16,9 
- 19,9 
- 14,4 

I 

-- 7,1 
+ 1,0 
!+ 2,1 
+ 3,0 
i+ 3,8 
+ 4,5 
+ 4,8 
+ 4,9 
+ 5,0 
I+ 5,0 
+ 7,4 
+ 7,4 
+ 7,6 
+ 9,5 
+ 9,7 
+10 ,4  
i+12,0 
+12,4 
+13,6 
i+14,7 
+ 14,9 
+15,2 
+ 16,0 
+20,1 
+20,3 
+22,5 
+30,2 
+30,3 

+28,8 
+ 1,3 
- 1,8 
-13,9 

+ 2,0 
- 8,7 
- 5 , 2  

- 7 , 9  

- 5 , 4  

+ 5,2 
+ 18,9 
- 4 , 7  

+ 5,0 
+ 2,7 
- 4 , 8  

- 1 2 , 2  

- 29,0 
+11,1 
+ 12,2 
- 1 6 , 0  

- 1 0 , 6  

- 1 6 , 8  

- 1 2 , 5  

- 1 6 , 9  

- 12,8 
- 32,3 
- 24,6 

wen ige r .  Bei  e in igen  wi rd  die  E r m i i d u n g  d u r c h  U b u n g  u n d  H i n e i n -  

k o m m e n  in  d ie  A r b e i t  v e r d e e k t ,  so d a g  d e r  W e r t  d e r  z w e i t e n  Ser ie  a u c h  

o h n e  P a u s e  a n s t e i g t .  A b e r  a u c h  bei  d i e sen  s t e h t  die  z w e i t e  H ~ l f t e  w e i t  

g i ins t ige r ,  w e n n  e ine  P a u s e  v o r h e r g i n g ,  als w e n n  sie fehl te ,  es i s t  a lso 

d o c h  e ine  E r m i i d u n g  v o r h a n d e n  gewesen ,  d ie  d u r c h  d ie  P a u s e  ausge-  

g l i chen  w u r d e .  Mi t  A u s n a h m e  v o n  Nr .  1 i s t  sonaeh  die  P a u s e n w i r k u n g  

s u c h  bei  d e n  K r a n k e n  eine  p o s i t i v e ,  a b e r  sie is t  bei  13 K r a n k e n  g e -  

r i n g e r  als  bei  d e m  a m  w e n i g s t e n  e r m i i d b a r e n  N o r m a l e n  u n d  n u r  bei  

5 g r 6 g e r  als  bei  d e m  e r m i i d b a r s t e n  G e s u n d e n  (durch  L in i e  abgeg renz t ) .  

D ie  P a u s e n w i r k u n g  wi i rde  i m  S t e l l u n g s m i t t e l  de r  Tabe l l e  A b e t r a g e n  

+ 11,9 de r  Tabe l l e  B n u r  + 9,6. D a  die  e r h o l e n d e  W i r k u n g  de r  P a u s e  ab -  
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hEngig ist von dem Grade der bestehenden Ermiidung, zeigten sich 
sonach die Hirnverletzten im Durchschnitt weniger ermfidbar als die 
Vergleichspersonen. 

Ein Vergleich der letzten Spalte, in der die Werte der zehnten Minute 
gegeniiber dell zweiten Minutcn aus den pausenlosen Versuchen ange- 
geben sind, belegt das. 

Bei manchen Abweichungen im einzelnen entsprechen doch im all- 
gemeinen die Werte dieser Rubrik jenen der ersteren. Es zeigt sich in 
ihr die auffallende Erscheinung, dab neun Kranke in der 10. Minute 
mehr, einer nicht weniger arbeiteten als in der zweiten. Trotz der un- 
unterbrochen fortgesetzten Arbeit fehlt ein Wirken der Ermiidung. 
Bei zwei weiteren Hirnverletzten ist der EinfluB der Ermiidung in der 
10. Minute geringer als bei dem besten Gesunden und nut  bei vieren 
ist er grSBer als bei der ermiidbarsten Vp. der Tabelle A. Es st Enden 
24 Kranke im Grade ihrer Ermiidbarkeit unter und innerhalb der Norm, 
nur vier dariiber. Das Stellungsmittel were bei den Gesunden - -  9,2% 
bei den Kranken - -  5,3%. (Diese Zahlen widerlegen zugleich, den gegen 
die Berechnung der Pausenwirkung etwa zu machenden Einwand, da/~ 
es sigh dort nur um eine mangelnde ErholungsfEhigkeit der Krankeu 
trotz groBer Ermiidbarkeit handle; denn bier kommt die Erholungs- 
fEhigkeit ja iiberhaupt nicht in Betracht, da die Ermiidung direkt ge- 
messen wird.) Das Ergebnis beider Arten der Bewertung were, dab die 
Kranken im Durchschnitt eine merklieh geringere Ermfidung an den 
Tag legten als die Gesunden, und zugleich eine gr6i]ere UnregelmEftigkeit 
der Zahlen. 

Die ErklErung dieses Befundes einer scheinbar geringeren Ermfid- 
barkeit als Folge einer Hirnverletzung liegt nicht fern, wenn wir Tabelle 1 
in Betracht ziehen. Es ergab sich hier, dab die Arbeitsenergie der Kran- 
ken, die F~higkeit der Willensspannung eine verminderte ist. Es fehlt 
bei ihnen gewissermaBen die innere Peitsche, die zu intensivem Arbeiten 
treibt. Es ist abet wohl verst~ndlich, dab dann, wenn langsamer und 
mit geringerer Anstrengung gearbeitet wird, auch die Abnahme der 
ArbeitsfEhigkeit, die Ermfidung fiir die gleiche Zeitspanne eine geringere 
ist, denn kS wird infolgedessen in derselben Zeit ja auch erheblich we- 
niger gearbeitet. Wenn also auch bei den Kranken eine gr6Bere Er- 
miidbarkeit vorliegen sollte, so kann sie hier nicht zum Ausdruck kom- 
men, weil die iiberwiegende Herabsetzung des Arbeitsantriebes die Ge- 
legenheit zur Ermfidung hintanhElt, sie wirkt als eine Art Sicherheits- 
ventil. 

Es wlrd mit unsercr Me/hode eben nur dic Erm~idung ~n einer bcstimmtcu 
Zeiteinheit gemessen, nicht die durch ein bestimmtes Arbeitsquantum, das ja 
yon der Arbeitsgeschwindigkcit der Vp. abhangt. Um die Wirkung der zeitlich 
und quantitativ glcichen Leistungen zu messen, mfiBtc eine Arbeitsweise vcr- 
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wandt werden, bei der die fehlende, eigene, aktive Willensspannung durch ~uBere 
Anregung so viel als m6glich ersetzt wiirde. Etwa eine einfaehe geistige Leistung 
(z. B. Rechnen oder Durchstreichen bestimmter Buehstaben in einem Text) ira 
Tempo eines gegebenen langsamen Rhyth mus oder auch ein fortgesetztes miindliches 
Abfragen kleiner Rechenaufgaben yon vorgeschriebener Menge eine Zeitspanne 
lang. 

Die grol~e Unregelm~Bigkeit in den Ergebnissen der Kranken, 
namentlieh das mehrfaeh vorgekommene Anwaehsen der Arbeit in 
der 10. Minute gegeniiber der zweiten, ist zugleieh das Zeiehen eines 
starken Wechsels des Spannungsgrades, mit dem gerechnet wurde. 
Die Willensspannung ist sonach nicht nut  geringer, sondern auch un- 
gleichm~Biger als bei den Gesunden. 

Nach allem bietet die Arbeitsweise der Gesunden und Kranken merk- 
liche Verschiedenheiten. Der Gesunde rechnet mit groBer Willens- 
spannung, die nach der ersten Minute einen gesetzm~f~igen aber ziem- 
lich geringen Abfall erleidet, weiterhin sinkt sie nur langsam und stetig, 
er leistet daher viel und ermiidet allm~hlich, wenn ihm nicht eine 1)ause 
Gelegenheit zu rascher Erholung gibt. Anders der Hirnverletzte. Schon 
zu Beginn ist die Anspannung geringer als in der Norm, nach der ersten 
Minute l~Bt sie verh~ltnism~Big starker nach und schwankt auch 
weiterhin starker in ihrem Grade, bleibt aber absolut genommen gering. 
Die F~higkeit der aktiven Willensspannung namentlich die F~higkeit, 
sie auf eine l~ngere Zeit hinaus gleichmgBig zu erhalten, ist bei ihnen ver- 
mindert. Es wird daher langsam gearbeitet und wenig geleistet, dem- 
gem~B ist auch die Ermiidung in der selben Zeit vielfach eine geringere. 

Bei einer Betrachtung der Zahlen dieser Tabelle mit Bezug auf die 
Art derVerletzung findet sich kein besonderes Verhalten der Aphasischen, 
wohl abet, wie es scheint, der Kranken mit traumatisch-neurotischen 
Ziigen. Drei derselben (Nr. 24, 25, 26) zi~hlen zu den 5 Kranken, bei 
denen die Ermiidbarkeit die aller Normalen iibertrifft, und auch der 
vierte (21) steht nieht welt davon. Es ist kaum zu bezweifeln, dab sich 
hier in der Tat  sine stark erhShte Ermiidbarkeit trotz der langsamen 
Arbeitsweise kundtut.  Es seheint, dab gerade diese starke Ermiidbarkeit 
es ist, die dem klinischen Eindruck bei ihnen haupts~chlich die Ziige 
der traumatischen Neurose gibt. (Eigentliehe traumatische Neuro- 
tiker zeigen nach Untersuchungen mit dieser Methode hochgradig ge- 
steigerte Ermiidbarkeit.) 

Die beiden anderen iiberm[iBig ersch6pfbaren Hirnverletzten sind 
der etwas demente St. und Hin., bei dem sich das Vorhandensein eines 
Hirnabscesses herausstellte. 

Aueh der andere, oben angezogene Fall mit AbsceB zeigt wieder tin ~hnliehes 
Verhalten. Aus den vier Versuchen, die mit ihm, wie bemerkt, nur gemacht werden 
konnten, ergibt sieh eine Pausenwirkung yon + 58,1 und ein Nachlassen der 
10. Minute gegeniiber der 2. (ohne Pause) um - -  19,1%. Er steht also das eine Mal 
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tier unter allen anderen Kranken, das andere Mal an viertletzter Stelle. Wenn such 
seine Werte wegen der kiirzeren Versuchsreihe nieht ohne weiteres vergleichbar 
sind, belegen sie doeh das Vorliegen einer ganz abnorm grol)en Ermtidbarkeit. 

G. U b u n g .  

Verfolgen wir derartige Arbeitsversuche fiber eine |iingere Zeit hill, 
so sehen wir ein anfangs rascheres, sp~ter langsameres Ansteigen der 
Werte, das eine Folge der Ubung der hier verlangten geistigen Fertig- 
keit ist. Die beste zahlenm~l~ige Darstellung dieses Ubungszuwachses 
wird erhalten, wenn wir die Ergebnisse der ersten Ffinfminutenperioden, 
die in allen Versuehen unter gleichen Bedingungen stehen, miteinander 
vergleichen. In Tabelle 4 A und B ist das in der Weise geschehen, dab 
der Zuwachs bzw. die Ver~nderung yon Versueh zu Versuch in Pro- 
zenten des jeweils vorhergehenden Versuehs bereehnet und aus diesen 
Prozentzahlen das arithmetische Mittel gezogen wurde. Die Zahlen 
geben also die durchschnittliehe Zunahme der Arbeitsleistung yon einem 
Versuch zum anderen. 

T a b c l l e  4A u.B. 

A. Gesund(.. B. Kranke. 
D . . . .  ~- 3,0~ 1. E.K. --3,2~ 15. Haus. q- 8,4~ 
A . . . .  + 9,80o 2. We. -- 1,2% 16. Hag.. + 8,7% 
H . . . .  + 11,7~o 3. Riic. -- 0,7% 17. H e . .  ~- 9,1% 
Schw. C. q-13,9% 4. Vo q-0,7% 18. Hoh.. -~ 10,0% 

5. H. Ko ~- 1,8% 19. Kirseh. ~ 10,5~ 
6. El.. q-3,1o/0 20. Hin.. q-10,9% 
7. Hai. q-3,4% 21. S c h m .  -t-12,4% 
8. Schu. ~ 4,6% 22. M . . . . .  q-12,6~ 
9. Mu. ~ 5,3% 23. Zel. ~ 12,8% 

10. Rei. -t- 5,4% 24. Ho. -~ 15,003 
ll. Hef. ~-6,5% 25. Le. q-17,5~ 
12. No. -}-6,7% 26. Jo. ~-19,9~ 
13. Hau. q-7,3% 27. St.. ~ 19,90o 
14. Klein. -1- 7,7% 28. Wa. -~ 21,89o 

Durchschnittlicher Ubungszuwachs der ersten 5 Minuten von einem Ver- 
such zum anderen in Prozenten des letztvorhergehenden Versuches. 

Bei den Vergleichspersonen linden wir, wie zu erwarten, regelm~l~ig 
einen positiven Wert. D., der zweifellos mit der gr61~ten Voriibung an 
die Versuche heranging, zeigt demgem~l) den geringsten weiteren Zu- 
wachs. Im fibrigen schwanken die Zahlen in ziemlich weiter Grenze, was 
den sonstigen Erfahrungen entspricht. Das Stellungsmittel - -  wenn 
man es aus der kleinen Zahl der Vp. nehmen will (die Vp. Spechts sind 
wegen andersartiger Verrechnung hier nicht verwendbar) wfirde -[- 10,8~ 
durchschnittliche Zunahme yon Versuch zu Versuch betragen. 

In der Zusammenstellung der Kranken sehen wir drei, bei denen kcin, 
oder ein negativer ~bungszuwachs vorliegt, darunter den schon rechen- 
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geiibten Bureaubeamten K. und We., dessen gehemmter, stark wech- 
selnder Zustand, solche Unregelms versts macht. Die 
fibrigen haben alle positive Zahlen und weichen nicht gerade erheblich 
yon den Gesunden ab, doch ist im ganzen der Ubungszuwachs der Ver- 
wundeten ein wenig geringer. Das Stellungsmittel wiirde ~-8 ,9% 
gegeniiber -~ 10,8% der Gesunden betragen. 

Auch das kann eine Folge des mehrfach festgestellten geringeren 
Willensantriebs sein, mit dem gearbeitet wurde. Wird eine Arbeit mit 
geringerer Aufmerksamkeitsanstrengung betrieben, so wird sie auch 
weniger rasch erlernt. Ob dariiber hinaus eine an sich geringere Ubungs- 
fs des geschs Gehirns vorliegt, ]~l~t sich nicht entscheiden. 

Dal~ nur ein geringer Unterschied der t?bungsf~higkeit zuungunsten 
der Hirnverletzten vorliegt und 23 yon 28 die Grenze der Norm er- 
reichen, ist von Bedeutung, denn es gibt uns die Gewiihr, dal~ unsere 
Bestrebungen, durch Wiedereiniibung verlorener und Erlernung neuer 
Kenntnisse und Fertigkeiten diesen Invaliden eine soziale Existenz 
zu verschaffen, aussichtsvoll sind. Ein Fehlen oder eine starke t terab- 
setzung der l~bungsfiihigkeit wiirde die Prognose der Schulung Hirn- 
verletzter recht diister erscheinen lassen. 

Beziehungen des ~bungsgrades zu der betroffenen Hirnregion 
sind nicht aufdeckbar. 

H. T a g e s z e i t e n d i s p o s i t i o n .  

Die Versuche fanden morgens und nachmittags in gleicher Weise 
statt,  um eine Beurteilung der Leistungsf~higkeit zu verschiedener 
Tageszeit zu gestatten. 

Die Kranken zeigen nun hierbei, mit einigen Ausnahmen, kein star- 
keres, nach einer bestimmten Richtung gehendes Abweichen yon den 
Gesunden, so dab auf eine tabellarische ~bersicht verzichtet werden 
kann. Alle Gesunden haben nachmittags etwas mehr geleistet, die 
Zahlen liegen zwischen ~- 1,8% und 10,3~ . Dasselbe gilt fiir 18 Hirn- 
verletzte, zwei yon diesen, Hin. 1) mit ~- 26,0~ und Hau. mit -~ 18,3~ 
zeigten mittags eine auffs bessere Disposition, die anderen, stehen 
innerhalb oder an der Grenze der normalen Schwankungsbreite. 

Die iibrigen 10 Verletzten rechneten nachmittags weniger als vor- 
mittags, nur bei vieren yon ihnen ( V o . -  9,9~o, R i l e . -  10,3~ 
Hoh. - -  10,8%, Hai. - -  12,9%) ist die Abnahme eine erhebliehere. 
Nach der Versuchsanordnung war eine Zunahme der Nachmittags- 
leistung zu erwarten, weil der erste Versuch, bei dem dutch die mangelnde 

1) Der Parallelfall zu Him (Bla.) wiirde auch diesmal wieder gut stim- 
men, seine Leistung nahm naehmittags um 33 % zu. Indes ist diese Vermehrung 
bei dcr Kiirze der Versuehsreihe fast allein auf den Ubungssprung vom ersten zum 
zweiten Versuch zuriickzufiihren und daher kaum yon Bedeutung. 

Z. f. d. g. ~eur .  u. Psych.  O. XL.  ~0  
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GewShnung und geringste Ubung das Resultat immer am schlechtestel~ 
ist, allemal auf den Vormittag fiel. 

Es kSnnte daher sein, da[t bei einem nicht geringen Teil der Kranken 
die Disposition mittags tats~chlich schleehter war als normal. Es w~re 
dann ein Nachlassen der Arbeitsfrische, eine Abspammng oder Er- 
miidung durch das Wachsein allein verursacht, whhrend sie naeh der 
vollen Ruhe des Schlafes am leistungsf~higsten sind. 

Indes kann auch der Umstand eine Rolle spielen, dait die Mittags- 
versuche nicht lange nach der Riickkehr vom Ausgang (der sich au.~ 
~rztlichen und psychologisehen Griinden den Versuchsteilnehmern 
nicht wohl entziehen lie{t) stattfanden. Die Ergebnisse des n~chsten 
Abschnittes legen in der Tat die Deutung nahe, da~ die kSrperliche An- 
strengung des bloBen Umhergehens schon eine Abnahme der geistigen 
Leistungsf~higkeit hervorrief, das gilt namentlich fiir Hoh., Hal. und 
Vo. (s. folgende Tabelle). 

I. Die W i r k u n g  kSrpe r l i che r  A n s t r e n g u n g e n .  

Wie schon zu Anfang bemerkt, wurden in einer zweiten Versuchsreihe 
13 Hirnverletzte und 3 Gesunde auf ihr Verhalten gegentiber leichten 
k5rperliehen Anstrengungen gepriift. Es wurde mit ihnen morgen~ 
zweimal 5 Minuten mit 5 Minuten Pause dazwischen gereehnet, dann 
fanden 20 Minuten lang leichte gymnastische l~bunge,l statt und die 
Reehenarbeit wurde in genau gleicher Weise wiederholt; zeigte sich jet zt 
eine wesentliche Anderung des Ergeblfisses, so konnte sie nur eine Folge 
der kSrperliehen Anstrengung sein. In dieser Weise wurde vier Tag(, 
lang gearbeitet. 

Die gymnastisehen Ubungen geschahen unter Leituug eines Unter- 
offiziers, sie bestanden in Arm- und Beinbewegungen, die t eils stehend. 
teils sitzeud vorgenommen wurden, Rumpfbeugungen und dgl. wurden 
unterlassen. Die Ubungen waren so abgestuft, daft sie beim Gesunden 
nut ein leiehtes vorfibergehendes Geft~hl der Ermt~dung hervorriefen. 
sic bedeuteten also keineswegs eine besondere Anstrengung. 

Tabelle 5 A und B gibt die Ver~tnderung der Werte nach der Ubung 
in Prozenten der vorher geleisteten Arbeit. In den ersten beiden Spalten 
sind die jeweils ersten und zweiten Fiinfminutenperioden, in der dritten 
<lie Gesamtergebnisse verglichen. 

Bei den Gesunden ist ganz einheitlich sowohl unmittelbar nach der 
Anstrengung wie in der zweiten l~echenhMfte, die naeh einer Pause 
yon 5 Minuten, also 10 Minuten naeh Absehlu6 der l~bungen beginnt. 
m e h r  geleistet worden. ]~ei B., der an der ersten Reihe nieht teilge- 
nommen hatte, kann dabei der {_Tbungsfortschritt eine Rolle spielen. 
da die Versuche nach der k6rperlichen Bewegung jedesmal die sp~teren 
waren uud somit unter etwas gtinstigeren Ubungsbedingungen standem 
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l ) . .  
B . .  

h. Gesunde 

I Arbeltswert naeh der 
Korperanst rengung ill PEOZ. des 

I Wertes v~r ihr 

erste : zweite 
15Mm.(vor'5 Min (nach Mlttel 
I Pause) , Pause) 

+4,4 +1.2 + 2 , 8  

+:~,o +2,5 +2,8 
+,~,1 +8,4 +8,8 

1.  

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

B61z . .  

K f i r . .  

H e r ,  . 

M u .  . 

Schne. 
V O .  , 

Hoh.. 
Hab.. 
Klein. 
Hai. .  
Jo. 
Buch~ 

B. Kranke 

Arbeitswert  naeh der Korper- 
ans t renmmg m Proz des Wertes 

vor ihr 

erste , zweite 
5 Min.(vor 5 Min.(nach Mittel 

Pause} Pa,jse) 

+ 7,0 

T l l , 9  

+ 2,4 

- 1,7 

- 3 , 3  

13,o1 
21,7 

19.0 

- 22,8 

--27,5 

- 29,9 

- ; ~ 3 , 9  

+ 7,:, + 7,3 
+ o,5 + 6,2 
+11,6 + 5 ,8  

:1,2 + 2,8 
+ (~,6 + 2 , 6  

+ 5,9 + 1 ,3  

- (;.1 - -  9 , 6  

-15.1 - - 1 8 , 5  

- ~2,0 --20,5 
21.5 -- 22,2 

- 27,3 - -  27 ,4  

-32,2 - - 3 1 , 1  
-27,8 - - 3 1 , 9  

bei A und D., die schon mit groBer Rccheniibung an diese Aufgabe heran- 
gingen, ist das wenig wahrscheinlich. Es scheint, dab die leichte psycho- 
motorische Erregung die durch kSrperliche Anstrengungen entsteht,  
ein etwas beschleunigtcs Arbeitstempo erzeugt hat. Jedenfalls ergibt 
sich aus Tabelle A mit Sichcrheit, daft die kSrperliche Bet~itigung 
k e i n e  die geistige Arbeit stSrcnde Ermtidung hervorrief. 

Wesentlich anders ist das Verhalten der Hirnverletzten. Nur vier 
zeigen eine gleiche Besserung, wie (lie Gesunden (durch Linie abgegrenzt) 
Bei den ersten drei, die ungefibt waren, kam~ wie bei B. der anfangs 
starke Ubungsfortschrit t  dabei mitgewirkt haben. Neun K r a n k e  
aber weisen gleich nach der Anstrengung einen Ab  f a l l  der Leistung 
auf, zwei erholen sich bald, so dab sie in der zweiten Versuchshi~lfte, 
also 10 Minuten spi~ter ihren frtiheren Wert  tibertreffen, ohne aber im 
Gesamtergebnis die Zahlen der Normalen zu erreichen. Bei den anderen 
bleibt eine Abnahme der Leistung als Folge der kSrperlichen Ermiidung 
bestehen, und zwar eine solche betri~chtlichen Grades, die am Ende der 
Reihe fast e i n D r i t t e 1 des frtiheren Arbeitsquantums ausmacht.  Trotz 
der besseren Ubungsverhi~ltnisse, trotz der gtinstigen psychomotorischen 
Erregung, die wenigstens fiir die Gesunden anzunehmen war, ist ein Aus- 
fall an geistiger Arbeitsleistung zu verzeichnen, d e r n u r  durch eine all- 
gemeine Ersch6pfung infolge der geringen kSrperlichen Anstrengung 
zu erkl~ren ist. 

Beziehungen des Ausfalls zu den klinischen Erscheinungen zeigten 
sich mlr insofern, als die anscheinend am wenigsten und nur (lurch 

20* 



304 A. Busch: ()ber die geistlge Arbeitsleistung I[irnverletzter 

subjektive St6rungen geschadigten (BSlz. und Ktir.) aueh am wenigsten 
unter der k6rperliehen Bemt~hung litten. 

Von allen unseren Kranken wurde ein lebhaftes subjektives Er- 
mfidungsgeffihl naeh den Ubungen angegeben, eine Klage, die wir ja 
aueh bei der Werkstat tarbei t  h~tufig zu h6ren bekommen. Es ist nun 
zweifellos praktisch recht bedeutsam, da[t in der Tat  s c h o n g e r i n g e 
k 6 r p e r l i c h e  A n s t r e n g u n g e n  bei der Mehrzahl der Hirnverletzten 
eine E r m ~ d u n g  so hohen Grades erzeugen, dal~ auch die geistige 
Leistungsf~higkeit erheblieh leidet, dag also ein ~rztlich keineswegs 
gleiehgtiltiger Zustand a l l g e m e i n e r  E r s c h S p f u n g  u n d  A b -  
s p a n n u n g dadureh hervorgerufen wird. 

Naeh dem Ausfall dieser Versuehe mtissen wir also die Angaben un- 
serer Hirnverletzten fiber ihre Widerstandsunfi~higkeit gegen k6rperliche 
Anforderungen als in der gegel  objektiv begrfindet ansehen und dem- 
gem~B nur mit  grol3er Vorsieht derartige Ansprfiehe an sie stellen, 
namentlieh wenn unter s tarkem i~ugeren Antrieb gearbeitet wird. I s t  
die Arbeit so beschaffen, dag der Kranke sieh mehr selbst tiberlassen 
bleibt, so wird aueh hier die Verlangsamung der T~ttigkeit dutch den 
verminderten Willensantrieb einen gewissen Schutz gegen Ubermfidung 
bilden. 

In  jedem Falle w~re eine kurze Prt~fung des Verhaltens vor und naeh 
der Werkstat tarbei t  mit  dieser oder einer verwandten Methode not- 
wendig, insbesondere bevor der Kranke ins praktisehe Leben ent- 
lassen wird. 

K. Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Die auffallendste Erseheinung bei einer fortlaufenden geistigen Arbeits- 
leistung der Hirnverletzten, war eine starke V e r 1 a n g s a m u n g d e r 
A r b e i t s w e i s e ,  ohne dab in der Regel die Reehenfehler sich vermehr- 
ten. In  derselben Zeiteinheit 16sten die gesunden Vp. im Stellungs- 
mittel  235,0 Aufgaben, wi~hrend die Kranken es nur auf 74,6 braehten, 
trotz ihres subjektiv willigen Bemfihens, raseh und gut zu arbeiten. Die 
Ursaehe des Versagens ist eine Herabsetzung des Willensantriebs, die 
Hirnverletzten sind nieht imstande, eine aktive Willensspannung h6heren 
Grades und yon li~ngerer Dauer vorzunehmen. Wie oben bemerkt ,  
ist dies Symptom einer verminderten Lebendigkeit und Ini t iat ive des 
Willenslebens (und anderer Geffihlsverl~ufe) ffir h6here psyehisehe 
Leistungen aueh im klinischen Bilde vieler KopfschuBverletzten merk- 
lieh, hier finder sieh nun, dag es sehon fiir die elementarsten Willens- 
vorg/inge und fast allgemein, ohne Rfieksicht auf die gesehitdigten 
Hirnteile, Geltung hat. Es ist eine Folgeerscheinung einer Hirnverletzung 
fiberhaupt. 

Allerdings seheint die Seh~digung e r h e b I i e h e r zu sein, wenn die 
Verletzung in der G e g e n d d e r S p r a e h z e n t r e n stattgefunden hat.  
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Ob es sich hierbei um eine Mehrwertigkeit dieser Hirnh~lfte auch fur die 
Willensvorgange, also fur die zentralen psychischen Leistungen handelt 
- -  was ich fiir wahrscheinlieh halte - -  oder um eine umnittelbare Folge 
der behinderten Sprachfunktion (innere Spraehe) liel3 sich mit der an- 
gewandten Met hode nicht entseheiden. Untersuchungen mit einer 
yon der Sprache vSllig unabh~ngigen geistigen Arbeitsleistung kSnnten 
darOber Aufsehlu~ geben. 

Die Beobachtung des Anfangsantriebs ergab, dab im ganzen die Kran- 
ken mit einer zwar absolut geringeren, relativ aber grSlteren Anfangs- 
spannung an die Arbeit herantreten, d .h .  dab die Willensspannung, 
die bei Beginn jedes Versuehes vorhanden ist, bald starker sinkt als beim 
Gesunden. Ebenso zeigte sich aueh im Verlauf der Arbeit ein starkeres 
Schwanken des Willensantriebs. 

Da bei den Hirnverletzten die Arbeitsenergie geringer ist und lang- 
samer gearbeitet wird, ermfiden sie im allgemeinen in derselben Zeit 
weniger als die Gesunden. Nur diejenigen mit traumatisch neurotischen 
Zfigen zeigen trotzdem eine vermehrte ErmOdbarkeit. Vielleicht ist 
es gerade diese hoehgradige Ermfidbarkeit, die dem klinischen Bilde 
Zfige der traumatischen Neurose gibt. 

Die gesteigerte Ermfidbarkeit der meisten anderen unserer Kranken 
ist jedenfalls nieht so sehr gesteigert, dab sie neben der Willenslahmung 
und der hierdurch bedingten Minderung der Arbeitsleistung zur Geltung 
k~me. Die herabgesetzte aktive Willensspannung verhindert bei un- 
serer Methode und wohl auch oft im praktischen Leben eine Ubermfidung 
der Kranken. Wie sich ihre Erm~idbarkeit verhalten wOrde, wenn der 
fehlende innere Antrieb dutch au~ere Anregung ersetzt wfirde, lie~ sich 
dureh eine der oben skizzierten Arbeitsweisen untersuchen (fUr die 
k6rperliche Ermfidung ist es in der letzten Versuehsreihe schon ge- 
schehen). 

Die Ubungsf~higkeit der Verletzten ist gegenfiber der Norm im 
ganzen etwas, doeh nicht erheblich, herabgesetzt, ob als Folge der 
geringen Energie mit der gearbeitet wird und die auch die Erlernung 
verlangsamen muB oder an sich, l~,il~t sich nieht entscheiden. 

Es scheint, dalt verborgene Hirnabscesse sich gelegentlich durch eine 
klinisch nicht merkliche starke Verlangsamung und enorm erhShte 
Erm~dbarkeit bei dieser PrOfung kundtun. 

Ein sicherer EinfluB der Tageszeit auf die Arbeitsmenge fand sich 
nieht. 

Die Wirkung einer geringen kSrperlichen Leistung ist bei den meisten 
Hirnverletzten anders als bei den Gesunden. Wo beim Normalen noch 
eine F5rderung der einfachen geistigen Arbeit, wohl infolge psycho- 
motorischer Erregung, zu bemerken ist, zeigt sich bei jenen sehon eine 
starke Ermiidung, die auch die geistige Leistung oft ungemein sch~digt. 
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Schon g e r i n g e  k S r p e r l i e h e  L e i s t u n g e n  bringen nicht nur 
subjektiv, sondern auch objektiv bei der Mehrzahl der Hirngeschgdigten 
e i n e n Z u s t a n d  a l l g e m e i n e r  E r s c h 6 p f u n g  hervor. 

Die Arbeitsweise der Hirnverletzten ist sonach in mancher Beziehung 
eine andere als bei den Gesunden. Der Normale beginnt eine geistig 
fortlaufende Arbeit mit grof~er Willensspannung, die nach der erstea 
Minute einen gesetzmgl3igen Abfall mitgigen Grades zeigt, dann aber 
weiterhin langsam und stetig sinkt. Er  leistet daher ein gro[3es Arbeits- 
quantum und ermtidet entsprechend. Durch den {_Tbungsfortschritt 
nimmt die Arbeitsleistung allm:~thlich noch zu. Geringe k6rperliche An- 
strengung f6rdert auch die geistige Leistung, da die vielleicht vorhandene 
geringe Ermfidung hierdurch gegenfiber der psychomotorischen Erre- 
gung und anderen Faktoren nicht zur Geltung kommt. 

Anders die Hirnverletzten. A r b e i t s a n t r i e b ,  a k t i v e W i 11 e n s - 
s p a n n u n g i s t  tiberhaupt erheblich g e r i n g e r ,  ihr Abfall nach einer 
Minute ist stSrker, auch spitter zeigen sich erhebliche Schwankungen. 
Sie ist also auch weniger dauernd und gleichmgl~ig. Die Arbeitsverlang- 
samung verhindert eine stitrkere Ermfidung, auch der l~bungsfortschritt 
ist geringer. G e r i n g e  k 6 r p e r l i c h e  A n s t r e n g u n g  bringt endlich bei 
ihnen schon einen Zustand a l l g e m e i n e r  E r s c h d p f u n g  hervor. 

Vom praktischetl Standpunkt aus wgre sonaeh zu sagen, dal3 die 
Hirnverletzten durchweg recht langsame Arbeiter sind, oft auch recht 
ungleichmggige. Die Versuehe zur geistigen Wiederherstellung oder 
Weiterbildung sind aussichtsreich; delta die (~buugsfiihigkeit ist im 
allgemeinen nicht erheblich vermindert. 

Auch kann geistige Arbeit, wenigstens wenn das Arbeitstempo 
einigermal3en im Belieben steht, ohne Gefahr der Ubermtidung verlangt 
werden. (Wie es sich bei Arbeit unter stiirkerem iiugeren Ansporn han- 
delt, konnte hier nicht entschieden werden.) 

Grol~e V o r s i c h t  ist aber b e i  k 6 r p e r l i c h e n  A n f o r d e -  
r u n g e n  zu beobachtetL es empfiehlt sich dringend, bei allen Him- 
verletzten die lcicht durchzuftihrende experimentelle Prtifung ihrer 
Wirkungen anzustellen, zumal bei der Entlassung in die praktische 
Tgtigkeit. 


